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Sebc SBerlao^^anWunö unb Dtudem tjl Uxt^ti^t tiefe @(^nft na^jubrutfen

«nb ^at nur bei bem SBetfaffer anjufraöen, wenn 2(bänberutt0en be^

liebt tt)erben — aUx ttU(i^ biefe SBprbemerfunö fotl nit^t »eögelaffen

werben.

^iue^Dcudetei ber ^etber^fc^en ^edagö^antlung in Srei&uio»



^k met'Pen l!eute, mlö)c tfire ©öjne ju ten ©olbaten fleCfen muffen

unb weld^e 511 leiben ^aUn öon bem Irieß^gewitter, ba^ fc^redf^iaft t)on

©üt^SSefi aufstellt unt» f$on bonnert, t>ie meinen ^aben feine 3eitungen

unb wiffen ni^t xcö^t, tt)oran fie finb* Unb mit benn ber Steufel üUxaU

feine ©efetten unb ©efct^äft^träger l^at, fo werben onerlei ?ügcn, fSex^

bäclitigungen, Slufje^ungen unb Dummheiten laut unb Pitt au^gejlreut,

um auc^ im eigenen 33aterianb noc(> Unfdeben ju giften unb bie ^aft

noc^ läpiger ju matten« Da i(l e^ mir nun eingefallen unb ic& bin

fpäter auc^ aufgeforbert werben, id) foKe, jlatt wieber einen ^alenber

ju matten, biegmal lieber einen 33rief fc^reiben an baö f8o\t in Oeftreicf)

unb gan^ Sleutfc^lanb unb barin jeigen, wo^er alle Unruhe fommt unb

wa^ jieet 5^ot^ tjiut. Die 2Qßaj>r{>eit unb baö ^e(^t an'^ Cicfit Petten,

ifi in ^rieg^^Umpänbeu au4> etwa^ mxi^, oft fo 'oid, aU ein S'legiment

^ufaren unb eine 9lafeten* Batterie gellen*

L Wk fitt)t ee auß?

(Sarbinien ifi ein Sanb, baö ungefähr fo grog ijl alö SBaiern; ba

fle^t man jegt bie gelber in ber @benc voeit unb breit unter SSaffer

gefegt, bie @rnte für biefe^ Qapr im SSorau^ ju ©runb gerid^tet,

S3rü(fen unb ©tragen jerprt, aber ni^t »on einer natürli(t>en Ueber^

fc^wemmung; fonbern bie regierenben J^errn im Sanb ^aUn eö fo an^

georbnet unb bie ^Bauern t^a^u gezwungen* Den gamilien, weld^e

ojnebieg fc^on feit bem 3ai^r 48 mit Ungeheuern Slbgaben belajiet ftnb,

ifiat man jc^t and) no$ i^re @ij^ne {linweggenommen, um bem fleinen

Sanb ein grogeö ^rieg^^eer abjupreffen« 3e^ntaufenb greifc^ärler, jum

Sl(>eil Defertöre unb Summen, ^at bie. farbinifc^e Delegierung auö anbern

Cänbern jufammengelorft unb mug fie jie^t auf Soften be^ eigenen 2an^

be^ fleiben unb füttern, gerner fielen me^r al^ ^unberttaufenb gran*

jofen in ©arbinien; auc^ biefe jiat bie farbinifci^e Delegierung ^ereinge?

rufen unb mug fte ernähren, @obann ftnb eben fo »iel ober ni>ö) mejir

Oeflreic^er in*^ Canb gerügt, welche ebenfalls tclglic|> je^ren wollen*



Sie mag e^ ta bem armen SSolf gepen! :^te meiflen ©ewerk Jaben

fein S8erbien(i mepr, unemeglid^e ©inquattiernng, ^rieg^peuer, 53ranb^

fdpo^ung fangen ben legten dle\i t)on ^ab unb ®nt an^; in bem X^eil

i>on ©arbinien, tt)o gerabe bie hxä'o^en, arkitfamfJen Cente wohnen;

namlid^ in Ba^t^^en, UUn fte aud^ in guten Seiten ganj arm; j[e^t

mögen bort Mc gamitien 3(u^jt(?>t kfommen auf ben ^ungertob, gür

baö f(Jöne öanb @arbinien ifi biegmal umfonp ber grü{>ling gefommen,

benn e0 ift j[e§t in eine tt)a^re ^ötle umgewanbelt ; quaboße @orgen,

Äummer, unerträgli^e 5lngfi mag »on ja^Hofen 5lugen ben @4>laf t>er*

f(i^eu(5en; jeber neue 3J?orgen fann ^ob, Sßerwüftung , S3r«nb, fSex^

jttjeiflung unb aöle 5lrt t)on (Itenb unb ^ot^ über mite Canbfc^aften

i^eraufführen, wenn ba ober bort eine <B^ia^t lo^bri^t*

2Bie gept ee afcer erp ben «Solbaten? Tle^x aU »iermaf |>un:^

berttaufenb 3)?ann fielen bort im gelb; wie ^kU werben il^re ^ei^

mat^ wieber fe{>en? 3» einigen S05o(|>en fd^on werben »iele Xau^

fenb, bie je$t in leben^frifcfier 3ugenb unb aU fräftige 9)?änner ge^

funb einjjerjielien; in bie (5rbe eingef(|iarrt »ermobern; Slnbere werben

3u 3::aufenben in ben ^ajaret^en liegen unb aU ^rü^^el ipeimfe^ren,

wenn fte ni^it ^i^o$ auf bem 6^la(^tfelb )[)erbluten unb tJerröc^eln*

Unb wer mi^, eö fann 3a^re lang fo gejen* Sßer jcljilt all' bie

'SQni^ unb bie 903unben unb ba^ SBlut unb bie ©(i^mersen unb bie

^obe^arten, wenn bie ^rieg^^eere auf cinanber flogen! Ser mag fce^

fti^reiktt baö grägli^e @(|>la(i^tfelb, wenn eine ©c^lacjt ausgetobt ^at;

bie jerfegten lobten, bie abgeriffenen ©lieber, baö @tiJ^nen ber @ter*

benben, bie weiten 53lutlae|ien! Unb wer jä^lt all' bie SlngP, ben ^am^

mer unb bie ^pränen ber ^unberttaufenb gamilien, bie i^re ©opne, 53ru*

ber, S3äter im gelb verloren ^ahen, ^u verlieren fürchten unb Joerlieren

werben» — Slber wo ber @olbat audS> mit bem 2eUn ba\)on fommt, fo

iP bie 2)rangfal im trieg oft fürci^terlicii; ^älte, ^i% junger, Durp,

(Srmübung, 9la4itwa4>en, Xa^ unb ^a^t im ^egen o^ne Dhta^, ein

Cager auf naffem 53oben, bie liebten ^ameraben niebergefc^offen: a^

)ia wünfc^t ftc& mancher ©olbat punbertmal, wenn i^n nur eine ^ugel

träfe, bamit er einmal 9lu^e befäme»

3^un wollen wir aber au^ ju un^ im »orbern ^teutfcjlanb fd^auen*

Slllentjalben fio(fen bie ©ewerbe, Xfidc ^aufenbe ioon Wlcn^^tn, gabrif*

arbeiter unb ^anbwerfer, t)erlieren SBerbienfl unb SBrob; bie fräftigften

3üuglinge »on ben Dörfern, wo je§t bie Slrbeit fo notpwenbig wäre,

finb einberufen ju ben ©olbaten« 2)ie Sanbe^f^utben unb $lbgaben*



ra(i tvad^feu XaQ unt) ü^ac^t; in 'oicUn ^a^xen wirb ttt4>t Me^ Qeiii^t

fein, ttoa^ t>te ^rieg^rüffungen j[e|t fopen^ Unb Sf^iemant) toci^, ttJtc

lange btefer 3uPanb no$ bauevn ttJirb; unb üt^erall in ^eutfcf^Ianb jiejjt

5Bolf unb gürft foröenbauä in bie 3«Junft, oh fte nid&t noc^ ärgeret

Unheil au^küte, ob ni^t bur4> bie branbige SBunbe, bur$ Sarbinien,

ganj (Europa in ©ntjünbung gerat^e unb ben J^unb^framjjf eine^ 2Öße(t*

friege^ befomme«

^eim 'idetxa^ten JDon fo unerme§li(f) vielem Unzeit, baö f^on ba

iji unb nod^ fommen tvirb, po§t 3et)em bie grage auf:

2, HH^r tfl $d)uUr ^aran?

^eutfc&tanb Witt feinen ^rieg, Defireid^ wiß feinen ^rieg, baö

SBolf in granfreic^ tDar g^gen ben trieg, Bürger unb 2)?intär in

@arbinien waren gegen ben ^rieg. ©ennoc^ ^at hex ^rieg ange*

fangen; ber ^önig t)ün @arbinien ^ai i^n mit ailex (Gewalt Jiaben

woöen, unb bem favbinifc^en Sßolf unb ^rieg^^eer gefit eö ungef^Jr

tt)ie einem ^aih, baö wiberflrebenb öom 9)?egger am @eU t)ortt)(irtö

^ur @c^Ia^tbanf gebogen tt>irb; baö ©efcfjäft be^ ^e^ger^unbe^ aber,

welcher Jißiö mit S3e(len, S3ei§en unb Umjierfpringen ba^ arme X^iex

no(^ antreibt, ba^ beforgt ber '^Sflimficx (^auour* Die ©a^e i^ näm-

lit|> öJfo gefommen:

Sieben ©arbinien (i^gt ba^ ^önigrei(i& ber (iombarbei; biefe^ ^at

f4)0tt feit gans alten Seiten ju bem teutf(|>en 0?eic& gehört; bie ^in^

wo^ncr finb urfprüngtic^ aud^ ioon teutf(|)em (Stamm, ^aben aber aU^^

mäfilig bie teutft^e Sprache x>cxUxnt unb reben italienifc^* Daö (^anb

gehört fo ret^tmägig bem ^aifer t>on Dejlreicli, aU 6a»oi?en bem

^önig X)On ©arbinien gehört, ober aU Sommern su ^^reugen ge-

hört» Unb hie Sombarbei i^ oon Deftreidj) ganj befonberö forgfältig

unb gut regiert worben, ja gegen bie übrigen Z^dk x>m Defireic^ no*

begüufiigt öoorben, fo bag in feinem ^^cil t)on 3tölien fo t>iel SBo|»l'

Ranb ju ftnben ip, al^ gerab^ in biefem öfJreicJifd^en ^Int^eiL Dennoch

^aben t)or ae^n 3a^ren, wo bie ialhc SQßelt tJerrüdt war unb e^ faji.

überall ^eoolution gegeben |iat, bie reiben Slbeligen, i^errf^fücjtige

5lbü)ofaten unb übermüt^ige^ @tabtt)olf in ber Combarbei auc^ eine fRe^

Joolution angefangen, um bie ^Ceutfi^en Jinau^juwerfen unb ein eigeneö

SWegiment ju probiren; nur baö Canb^olf, bie 53auern, waren banfbar

unb Ratten treue ©efiunung gegen ben Äaifer* ^
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SBd^renb nun ber Slufrujr in ben ©täbten losgebrochen ttJar unb

bie £)eflteid^ev, nici^t baju gerüftet, müjfam (i(|) wel^rten, knüftte ber

Äönig ^on ©arbinten, ^axl %lUxt, btcfe 9^otp unb purste plö^ttd^ mit

einem ^riegöjeer in bie OomTborbei ol^ne oße ^riegöerflärung, um furj*

ttjeg biefeS faiferlid^e ^ronlanb in 5Beji$ ju. nehmen, b* J* eö bem

re^tmägigen J^errn ju rauben» Der SOüäprige gelbmarfc^aö D'^abe^f^

aber mit feinen ta^fern Defireic^ern jagte nad^ mand^em fd^weren

^am^f ben farbinifc^en ^önig ju ber ?ombarbei ^inauS unb fieüfte ba*

felbji bie red^tmägige ;?)errf(^aft feinet ^aiferS wieber l^er* Slüein fd^on

m^ einem 3a^r ftng ber länberlfiungerige Äöntg Gilbert noc&malS ^rieg

an, obf^on baö farbinifd^e SO^ilitär ungern unb mit SOSiberpreben in'ö

gelb sog* S^ier $i;age jeboc^ wäf^rte eö nur, ba ^attc ber aUe D^iabegf^

unb fein prcid&tigeS ^riegö^eer bie berühmte ®^ta^t t)on 'tflo'oaxa ge*

f4)(agen unb glorreich gefiegt. 3e^t ^atte ber t)erblenbete ^önig enbli^

genug; er banfte ab, mad^te flc^ in ber ^a^t bai)on unb parb Mh
barnad^ t)erfd&onen in einem fremben Sanb; ®ott gebe ijim bie ewige

fRu^c; er ^at fein ©etüfi unb X^ox^eit fc^wer gebügt*

©ein <Bo^n unb 9Za(5fo(ger, Sßictor ^manuel, ifj in ber uämH^en

^a^t noc|> felber jum D^^abe^f^ irC€ Sager geritten unb f)at um 55arbon

unb grieben angehalten* !Dieg ifi ijim t)ertt)ittigt worben unb ber neue

^önig ift fepr wojilfeil baöon gefommen, unb ^at bafür im griebenS*

f^Iug »om Slugup 49 feierlid^ grieben, greunbfcbaft unb gute ^^ad^bar^^

fc^aft getobt* Mein er fd^eint nid^t in guten ©runbfä^en erlogen wor*

ben ju fein unb namentlid^ baS je^inte »on ben jefin ©eboten nic^t gut

gelernt ju ^aben* ^iatt barauf Mad^t ju fein, in feinem eigenen jer?

rütteten C!anb wieber mejr 203o:^tpanb perjupeden, fo tritt er in bie

loerberblid^en gugftapfen feinet ?5aterS unb lungert unb jüngelt fort^

wäjrenb barnad^, wie er fid^ mit frembem (5igent{>um, mit ber Som^

barbei, ausfüllen fönne unb juleft ben ^errn f))ielen über gan^ Qtaliem

60 x^iei weig er aber noc|> X)m frü{>er l^er, bag ein Äönig üon ©ar^

binien für fid& allein £)epreic& fo wenig auS Italien ^inauSbrüdfen fönne,

al^ eine fdfiwad&e ^inber^anb einen ftarfen Wlann »om ^la§ Pogt* :Darum

|iat er pd^ an dinen gel^ängt, ber f(^werer in'ö ©ewic^t fallt unb bem

ein fold^eS ©efd&äft gerabe ganj gelegen fam, an ben fogenannten ^au

fer 5^a^oleon in granfreic^*

2)iefer ^^lapoleon ^at pd^ in früifiern Sauren, bet)or er ^aifer ge^

worben, am liebpen mit Sfleijolution mad^en abgegeben» dx ip aber

jiebeSmal übel«babei abgefahren, U^ cS ben granjofcn im ^a^x 48



tt)tct)er ju wo^t gewefen ijl unb ftc o^ne redE>t ju wiffen, ttjarum, ben

töntg Couiö 95{>ittpp »erjagt {laben. @te tvoüten jwar je^t eine

D^tepuMif probiren, b. ^* eine Delegierung o^ne gürjien, allein fte ^a6en

balb ^ng|i 'oox einanber felber befommcn unb liegen e0 gern gelten,

al^ ber ^^a^oleon in ber ^a6)t com 2* !Desember 1851 mit ©ewalt

fic^ Sum ^aifer ma^te« Daö granjofent)ol! glic^ einem ^aüallerie))ferb,

ttjelc^eö mit @attel unb 3eug burcfjgegangen ift; nad^ furjem Umjier^

rennen weig e^ nic^tö mejjr mit ft^ felber ju machen unb ift fro^,

tt)enn lieber ein DfJeiter auffigt* 3e^t jtnb e^ oc^t ^a^xe , bag biefer

S^apoleon ol^ oufgettJärmter ^aifcr im Sattel jl^t, b. ^. auf bem

^{)ron t)on granfreic^« 3n biefen a^t 3o^ren t|i naä) oben ber lieber*

mut^, naci^ unten ber ^rucf immer ärger geworben, fo org voie in

feinem ^anb i>on ganj (Europa« (5ö würbe fo alle grei^eit im i!anb

unterbrücft; folc^e ©ewaltt^ätigfeiten geübt, fo ba^ üanb mit 5lbgaben

au^gefaugt, bag ber groge ^Dampffeffel in ^arie fc()on lange unjieimlici^

brummt unb toet unb bropt in wilber 9Jet>olution ^u i^erfpringen unb

^lle^ ju jerfc^mettern.

Da^ tt)eig ber ^apoUon, unb e^ mag i^m manche böfe fd^warje

6tunbe fc^on gemacht i>aben, wenn er fo in feinell ©emäc^ern wie in

einem grogen ^äftg brau benft, wie lieb i^n bie ^axi^ex l^aben* (5r

getraut fid^ fc^ion lange nic&t me^r allein au^juge^en, alö me wenn er

tjogelfrei wäre, 3« biefer franjöfifcfeen Slngfi fommt aber no(^> eine

italienifd&e 2lng^ 3«^ S^it nämli(^, wo er nodb lebig war, in ben

breigiger 3a|>ren, pat er M einer D^^ebellion in 3talien ganj |)i^tg ju

ben greifcfjärlern gehalten (bort ^eigt man fie ^arbonari), unb fott

(tdj ifinen mit einem @ib gletc^fam t)erf4)rieben ^aUn. Da er nun

fpäter in granfreiti^ ein fo groger J^err geworben iji, ^at er nicbt nur

bie greif(^ärler , fonbern au4> alle recib^ntägige greibeit gewalttjiätig

unterbrücft, :Da^ ^aben if>m feine greifci^ärler^^ameraben JDOn früjier

^er in 3talien ganj übel »ermerft; »orige^ ^a^x fiat ber 3taltener

£)rfini unb einige Slnbere augerorbentlic^ fcblau unb fü^n in faxi^

einen 9}?orbanf(^lag gegen ben S^^apoleon gemat&t, ®ott, welcher

langmütbig oft an6) ben Ungereci^ten auffpart, {lat i^n fap wunberbar

»or bem Slnf^lag errettet, ^f^apoleon erfuhr Ui biefer Gelegenheit,

bag freibeit^wütjige 3taliener t>olt 5tobe^grimm i^m fortwä^renb na^^

fcibleic|>en werben unb auflauern, um ij>n au^ ber'Söelt ju fcfiaffen,

Statt aber Xüie ein (Ibrifi hei ©Ott, ber i^n gefc^ü^t Jatte, feine 3u^

flu(|>t unb @id&erjeit ju fudjen, fo fud&t er lieber M einem ganj
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Sittbern fetue fRettm^, ex wiU beti greif^ärlern in 3tatien ju ®e«

fatten le^eti, auf t)a§ fie tjtit gtiäbtg feie«. Unt fold^eö ju erretc^ett,

tft er auf ein teufelmägig gefd&eibte^ WtUl gerat^en, er ^at ftd^ mit

beut frteg^Iufltgen Äönig t)on Sardinien Joerbunben, um Deftreic^ jum

^rieg ju nöt^fit^en. Diefer 3lnf(^Iag ifi eben fo fc^Iau a(ö rut^Io^, benn

1) ftnb bann bic ^arbonari ober greifc^ärfer in Italien t)orber^anb ju*

[rieben aefieat; benn i^nen ijl ber öer^agtePe gcinb auf ^rbeu Oeftreic|>;

treit bie ö^reic^ifc^e Wla^i i^rem Söü^Ien unb Umpürjen hi^ auf ben

heutigen SCag ba^ fldrffie, fap ba^ einzige ^inbernig gewefen ifl. Bit

werben fonad^ bem ^f^apolecu; fo lange er gegen DefireicJ im gelb

liegt, nic^t m^ bem Ceben fiellen* 2) ^offt berfelbe, beggleicf>en werte

in 'ä)ari^ nun feine 9fJe\>olution au^brec^en, wenn er bie eitlen frieg^-

burpigcn granjofen in'^ gelb marfd^iren lci§t; er xt>iü burd^ ben Slberlag

be^ ^riege^ bem ^lutj^urj ber 9^et>olution vorbeugen. 3) ^ommt er

felbp auf eine gute Slrt au^ ^ariö ^inau^, wo er in le^ter 3eit gefeffen

ifi wie XDaniel in ber Cöwengrube, aber obne guteö ©ewiffen unb o^ne

©ottoertrauen. 4) 33efviebigt er feinen @^rgeij; er mad&t nämli^ W
^ur Scld^ierlid^feit Mci bem alten eigentli^en 'iRapoUon nac^; jegt möchte

ex i^m avi(!^ barin fad^mad^en, bag er ^rieg füprt unb jwar, wie ber

alte, juerji in 3talien. 5) 53efriebigt er feinen ^a§ gegen De^vei^;

er fotl f(|)on früher ^reugen unb bem »erworbenen Äaifer 9lifolau^ ^n*

träge gemad^t unb ^ßortjeile angeboten ^aben, bag jte fic^ mit i^m oer*

binben gegen Dcpreic^; aüein e^ ging i^m bei ^Jreugen unb hei 5?i!o*

lau^, gerabe fo me früher bd er peiratpen wollte* ^l^ er namlid^

um eine tcutfc^e ^Jrinjefftn anfielt, würbe er abgewiefen unb ^eiratf>ete

barum eine ?5erfott »on geringerem S^tang; beggleid^en würbe er X)on

^reugen unb D^uglanb abgewiefen, unb ^at fic^ an^ barum mit einem

Äönig »Ott ganj geringem D'^ang »erbunbeu; mit bem »on ©arbinien»

SQ3o mte nun biefer 5^apoleon einen braud^barern ^anblanger für

fein Ärieg^gelüf^ finben fonnen, al^ an bem ifiabfüdSjtigen ^onig »on ©ar^

binien? unb wo ^ätte biefer einen bereitwilligem, gewalltJätigern ^el^ex

fifnben fönnen, al^ an bem !)lapoleon? 53eibe ^»aben enge S3rüberf4)aft mit

einanber gefcjloffen; ^bie ^odjiter beö ^'5ntg^, erji 16 3apre alt, würbe

gezwungen, ben bidfen 33etter be^ 5la^oleon ju peirat^en, ber fonf^ bei ben

«Solbaten in üblem @erud^ fiept, weil er im ^rieg auf ber 3nfel ^rim »or*

geblic^ ba^ Slbweic^en befommen unb Jeim gemügt ^at @^ würben »om

©arbinierfönig unb »om granjo^ groge Äriegörüjiungen gemad^t; grei*

f^ärlcr unb ©efertöre an^ ben »erf^^iebcnen italienifdf^en Cänbern liefen
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in (Sart>mien taufenbwct^ jafammen unb würben mit 3ul>e( aufgenomsf

men; in ben ©täbten ber ^ombarbei «jurbe xa^M Qe^en DePrei^ ge^

ttJü^U unb ge^ie^t; einzelne 3}?dnner, bie ftd& auejeit^neten burc^ @tfer

für bie rechtmäßige S^legierunß, «würben burc^ SJieuc^etmorb {>tntt?egge*

fc^afft; im ©rogfjerjogt^um Stocfana, bejfen gürft öon teuift^em Stamm

unb mit bem ^atfer );)on Defireic^ t)ertt)anbt iji, tt)urbe 9^e»olution an-

gegiftet; ben gütigen ^errn aber ^at man vertrieben, mit er nicfit

freiit)iaig abbanfen tvoUte*

@o tt?eit war bie gtinte getaben; aber wenn man J^utige« ^age^

^rteg führen wiU, fo mug man ber @ac^e auc^ einen Hantel umhängen,

bamit ber Ärieg x>ov bem eigenen ^olt unb t)or ben 5^a(^barn aU ein

^rieg erfc^eine für eine gerechte, eble @ac^e, ©er Hantel beö 5^apo^

(eon ijl {)öd?j^ merfwürbig , er ift nämlicf; jufammengeflicft an^ lauter

Sügeu; unb ^war fo birfen, ^anbgreifli4)en Cügen, bag er felbp fei*

neu Dnfet noc^ übertrifft, ©en 3talienern ^at er gefagt, er woße ij^nen

bie greibeit bringen ; ba«^ i|i erlogen , benn er/ unterbrücft bie grei^eit

in granfreic^ fo arg, ba§ fein ?anb in (5uro))a gegenwärtig fo in Änedbt*

f(6aft Hegt* So 5» 53^ {lat er fc()on mU taufenb ?[Jlenf(^en o{>ne 95ro5e§

abfaffen unb m^ (5a9enne, eine Straffolonie, tran^portiren (äffen, wo

bie ^eute fo ^äuftg in ^urjem Iran! werben unb (Serben, bag man baö

Canb bie trodene ©uiöotine (^eigt. dx f)at gefagt, er woße ben grie*

ben unb fein ^aiferreic^ fei ber griebe i)on (Europa; baö ijl erlogen,

benn er ^at fc^on lange mit grogem ^ifer -^^änbel gefuc^t, unb al^ in

ber legten Stunbe nod^ <5nglanb ben Streit beifegen wollte, unb DePreid^,

ba^ unauf()örlid^ beleibigt unb bebro^t würbe, jum grieben erbötig fein

^rieg^^eer no(§ jurüd^ielt, rücfte ber granjoö in Sarbinien eim ^r

^at ft(§ geberbet, al^ refpeftire er bie 33erträge; ba^ ifi erlogen, benn

j[egt, nad^bem er »ollftänbig gevüfJet ift, fagt er felber, er refpeftire bie

33erträge nicf^t unb wolle bie £)eRrei(|ier au^ ber ^ombarbei \)ertreiben,

ba biefe^ ^anb burc^ bie re^tmägigften 33erträge Dejireid^ ge^ijrt. dv

W gefagt, er rüjle nic^t jum ^rieg; ba^ war erlogen, benn plö^-

lic^ ifi er mit gewaltiger I'rieg^Jrüjlung in Stalten eingerüdft. Seine

Öügenjeitungen prebigen ben granjofeu, Oefireic^ ^aU ben ^rieg ge^:

fu(|>t; ba^ ift erlogen, fonbern bie Hngfi, ber ©^rgeij, bie Cänberfu^t,

ber $ag unb bie ^f^adS^äfferei be^ ^^apoleou ^at ben ^rieg gefud^t» 2)ie

franjöftfd^en 3eitungen bürfen nur fc^reiben, wa^ er paben will, unb

über[Pinnen ganj granfreidf^ mit ijren öügen, fo bag man bort nid^t^

al^ Cügen Jört, ftreibt, lie^t, fprid^t, benft, einat^met unb au^atjimet»
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3fi ja fogar bte Bge au^gefprengt ttjorben, ber S^a^oleon fü^re ^rteg

gegen t>en ^aifer »on Oeßretc^, weil biefer ben ^a^ft abfegen woUe.

©amit aber bte gran^ofen btc SBa^rJett ni4>t auö teutfc^en Seitungen

erfal^ren, werben faft atte trüben weggenommen; j[a fogar auc^ nociS>

eine teutfd^e 3«tung in ^öln pe^t in feinem Dienfl unb {>ilft bie

Sleutfd^en anlügen unb gegen Deftreic^ auf^e^en. (greilic^ ifi eö eine

Sti^anbe für ein jebe^ ^au^, wo biefe 3«tung gejiaUen wirb, me e^

eine @(j^anbe iji für ein ^auö, wenn eine fc^Ied^te ^erfon barin Su-

tritt l^at unb aUe Xac^e ^ineinge^t,)

2)aö ift ber neue 5^a^oteon; in ber ^eiligen <B(i^rift ^eigt e^ ober:

„ber SCeufel war »on Anfang ein 3}?enfc^enmörber, unb iji ein Cügner

unb ein Söater berfelben/' T)cv 9^a^olcon iji jwar ber SCeufet nic^t,

unb ni^i ber 23ater ber ^üge —- aber er fyat jtc^ wenigftenö bi^^er aH

@oJn ber Süge gezeigt @elbft ber berüchtigte SD^ajjini jiat an i^n gefc^rieben,

fein ^aiferreic^ fei t>ie ?üge« Unb nic^t nur lügen t^ut er Joon Einfang hi^

ju @nb; fonbern er ift im S5egriff uncrmeg(t(^en '>£flox\> au^juüben, ^rieg^*

morb unb ©raub, ber metteic^t über bie meinen ^änber »on Europa

jtd^ ergiegt in einem rotten SSoIfenbrudb t>on 33lut unb geuer* ^a felbft

granfreid^ (eibet furci^tbar Joon feinem ^rieg^mutjiwißen« fSicle taufenb

gabrifarbeUer unb ipre gamilien ^aben feine Slrbeit unb fein 53rob me^jr;

bem 23olf werben feine @ö^ne ju @olbaten abgepreßt, ^ic Slbgaben wer-

ben immer weiter ^inaufgef^raubt* Unb toa^ mag erfi noc^ fommen

5üben unb brüben,^ wenn ber ^rieg einmal in t)oöen glammen pe^t?

^intM6)e auf bem ©t^Iac&tfelb, ^^rdnenbäc^e in ben jammeröoüen

gamilien, 9??orb unb 53ranb unb ^(ünberung nac^ jieber @c^lac^t, fei

fie gewonnen ober i;>er(oren, SD'iig^anblung aller Hrt öom ©reiö bie jum

^inb, S^^eurung, ^unger^not^, 5f?ert)enfteber unb d^oUxa, bie ^a^xc lang

au(|) na^ bem Ärieg in ben Räubern ft^en bleiben — baö wirb ber 3Äut^^

Wille bee 9?apoleon über weite Cänber bringen, wenn ni^t balb groge

Äraft aufgeboten wirb, um i^n unfc^äblie^ ju mac^en^ Ueber bie 6ünben

beö 5flebenmenfc^ett foU man fonft fc^weigen, ba^ forbert bie 9^d(^jlen^

liebe; ^ier aber ift ba^ Offenbaren not{>wenbig, benn foll bem Unheil gewehrt

werben, fo mug man feine flauen, fein @ebig unb fein ©ift aufweifen.

3. Wa& ift 3U tl)un?

Depreidfi ifl j[e§t ollein iin Ätieg; Si;eutfdS>lonb fc^out t)orerf} noc^ ju,

wie ber gronjo^ unb ber forbinifc^e Sonbe^öoter im dompiot mit einonber
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ft^ onfirettgen, ütcvott tn Stalten ^y^e^otution ju (liften unb £)e|iret(^ fein

reicjpe^ @tütf (!anb mit (Gewalt abjureigen« 2Baö fott man baju fagen?

3n einer abgelegenen ©egenb wo^en jwei gamitien neben einan*

ber; ba fommen einmal ein paar D^länber unb fangen in bem einen $au«

an einjnbreci^en, a« ^plünbern nnb ju morben« SSenn t>k in bem anbern

^au6 ij^rem ^a^hat ju |)ülfe fämen, fo fönnten jie gemeinfam leicht

über bie M\\Ux 3)?eiper werben nnb jte bat)on jagen« @o aber ruft

ber D^läuberpauptmann ben beuten im anbern ^auö jn, er ^abe nid^tö

mit t^nen ; fte foüen ftc§ bübfc^ rn^iig t)er{)aUen, bann werbe i^nen ni^t^

gef^epen* SOßenn nun mxfii^ biefe Cieute, ftatt bem S^^ad^bar ju Reifen,

^iü ft^en unb {löd^flenö i^r eigen J^au^ »errammeln unb bie Säben ^n^

fc^tiegen: fo würben fte nid^t nur fcblecbt, fonbern auc^ bumm Oanbetn.

Sßenn ber 9^äuber mit bem erjlen $auö fertig tft, bie 33ewo^ner oi>n*

mächtig am 53oben liegen, unb er bann axi^ benen im anbern Jfrau^

e6 eben fo mad^t, fo gefc^tel^t e6 il^nen ganj red^t,

a^ fte^t barnad^ au^, a(6 werbe biefe ©efe^icfite Ui m^ iei^t aitf^

gefüfirt* ^eutfcblanb unb Oefireic^ ftnb ni(^t nur 9^ad^barn, fonbern fie

gefiören jufammen; fte machen ben teutfcben 53unb an^* Da wirb

Defireicf) auf rudS^Iofe SÖßeife t)on 5^a))oIeon augegriffen, wä{>renb er

ba^ übrige $leutfc^(anb grü§en unb exim^nen lägt, ganj ru^ig 5u fc^la^^

fen, er f)abe bie fc?)önpcn, jiulbt>oü|ten ©efinnungen gegen ^eutfc^lanb»

©iefe ©eftnnungen werben Jöd^ji wal^rfc^einlicf? barin beftejen, bag wenn

er ba^ allein gelaffene Oejlreic^ ju @c^anben gerid^tet ^at, er bann erft

mit bem übrigen Steutfc^lanb anbinben werbe, um i^m alle Räuber

Wegjureigen, welche über bem 9^^ein liegen, unb um ein paar mal

^unberttaufenb ©olbaten me einen ungejjeuren (Schwärm rotjjee Unge*

jiefer über ^eutfc^lanb loöjulaffen« Dann wirb ^eutfc^lanb au(§ allein

gelaffen fein, mc je^t Deftreid^ allein gelaffen ifi* Die ncimlid^e ©e-

fc^i(^te ijl ja anö) unter bem erften 9?apoleon fo aufgeführt worben,

bag 55i^eugen in blöbfinnigem ^igennu^ jugefd&aut unb angejliert ^a\,

)(ii>ie er Dcfixciä) unterbrüdfte ; unb nad^bem er bamit fertig war, ^at

er ganj bequem aud^ ^reugen abgefc^lad^tet« @ö wäre wunberlic|>,

wenn ber zweite 5lapoleon nic^t baö ^f^ämlit^e im Sinn 1)ätk, ba

er ja bem eilten 5llle^ hi^ auf ^leinigfeiten na^mad^en will« 3war

fte^t man aud& Ui m^ überall S^üjien unb Struppen aufftellen-, bie

teutfd&en gürfien unb ^mex ftnb faft allent|)alben geneigt De^xei(^

beijufte^en, e^ wirb noc& gewartet nur auf ?5reugen, baö alö ber

iiärffte Stpeil ben ^u^fc^lag geben fönnte unb foüte. Slttein ba^
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SQßarten mit fo gvogen ^riega^ieere« fopet ungcpeute^ @e(b unb rtd^^

tet ben 3öol^ipanb bet Scinber ju ©runb, je (änger e^ bauerU ©ie

befien ^xheMväfte, bte ^aueinfö^ne, muffen fegt; tt)o bie 5lrbett am

nöt^iäPen iji, erercieren, wae eben fein S3rob bringt; unb aaJjHofc

gamilien muffen bie fcf>it)ere Sajl ber ^inquartiernng Wochen* unb

monatelang trogen, unb ?D?igmut^ fod^t in WUmcn J^erjen.

£)a^ *^epe ttJcltf; bie ^eutfdjien würben jtci^ mögKd^P f(^nett einigen

unb bem Unru^efiifter in*ö 5^eft fleigen, nac§ ^ari^; 5^apo(eon ifi fein S^legent

i)Ott ©otteö ©nabe, fonbern ein D^iegent öon ^ibe^bruc^ unb ©ewalttficltig*

feit, üon ©Ott jugelaffen, irie ein anbereö Uebel, ber l^inauögeworfen ge*

5ört* SQßitt er ben ^riegömeifier fpielen, me ber alte ^f^o^oteon, fo gc^

Siemt i^m aud^ ein (5nb tvie bem alten; nur foKte man i^n nid^t auf

ber 3nfel (5(ba ober Helena abfegen, fonbern lieber in Sai;enne, wo ber

Pfeffer wac^^t, unb wo^in er taufeubweiö Ceute tJerbannt ^ai, bie mel

weniger eö »erbient ^aben, aU er« — Unb bem übermüt^igen Spiel*

i^apn, granfreic^, foKten jwei Sci^wungfebern au^geriffen werben, bie

^wci geraubten @(i^wungfebern @Ifa§ unb ^otjringen, unb aH ©iege^*

jeid^en auf ben teutfi^en ^nt geperft« 3e§t ifi e^ aber 3ett, ^ö#e

3^it, bag ^reugen jeigt, ob e^ gefunben SBerpanb, Wlnt^ unb Xreue

ju St:eutf(^lanb ^at Söeun e^ fic^ weigert Defireid^ offen unb ent^«

fc^ieben beijuftejien im S3erein mit ben anbern teutf(^en Säubern, bann

fage icj unb jeber wafjre ^eutfc^e : „dntx amtü^ au^gefproc^ene^ 53e*

bäuern unb ^igbittigung, bag ber ^aifer i>on Oeprei^ m^ langer,

langer ®ebulb einmal gegen bie welfc^en fünfte unb Sipiegelfed^tereien

ba^ @(§weri gebogen ^ai, biefe ^igbiüigung war nic^t^ aU feige 'Bo^U

bienerei gegen granfrei($; unb Xeutfc^lanb ^ai eu(|> nic^tö ^u »erbau*

fen, al^ bag e^ nie einig unb nie fiarf werben fann; ijr feib baö ein*

jige ^inbernig; mit euerer ^^re ift e6 fertig!" @orget bafür, ipr gjreugen,

burd& bie Xpat, burc^ balbige X^at, bag man fo Scbmad^öolfee nic^t

i>on eu4) benfen fönne* SOSir ^loffen ge'rn ba^ 33epe »on eu(^, unb

hoffen in^befoubere, bag bie engherzigen bünfeljiaften Sleugerungen einiger

©c^wä^er ber ^weiten Kammer nic^t bie ©epnnung ber S^legierung unb

be^ S3olfeö t)on freugen ftnb»

SD^an fagt jwar, ber ^aifer t)on 9luglanb werbe ju granfreic^ ^al*

ten, wenn fic|) ber teutfd^e SBunb in t>ie @ad^e mi^^t Mein i^ fann

nid^t glauben, bag ber ©ojn be^ Poljen Äaifer^ inifolauö ju einer fol*

^en S^ieberträd^tigfeit Jerabpnfe, mit bem ^aupt^D^ebell in Europa,

mit einem ®lütfdritter, mit bem geinb feinet SJater^, 23rüberf(Jaft ju
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mad^ett, um eine gemetne fRa^e an bem e^rwürbigen 9?eöentenpaua von

De^ixei^ ju üBen* Unb wenn oud;! — ganj Steutfcjlanb mit Dejiretcl;

ij! Par! genug gegen bte 9?ot!)en (granjofen) unb gegen bie ©rünen

(«ftuffen).

grei(t(|> fann i^, bev i(|) tiefet fcfjreibe, unb fönnt t^r, bie i^x

biefe^ (efet, nic^t^ entfc|etben für ^neg ober gneben; baö ^akn Jö^eve

^errn in ber ^aub — aUv e^ ifj immer Keffer Uax ju wiffen, wie unb

wo man (ie^t, aU im ^f^ebet ber dinbübungen unb im ©c^ariwari un^

finniger unb (ügenjiafter ©erebe j^erum^utappen, Dann aber ifi eö an^

x>k\ mxi^, bag in biefen 3eitumPänbcn jeber bie xc^te ©eftnnung ^aU,

50om poc^gejleKten $errn an hU jum ^ot^ma^er brunten im ^of»

@ammt bem ru(i^lofen '^ut^mUen, womit bie SQßelfc^en De^xü^

jum ^rieg gejwungen {jaben, fammt bem 53(ut unb ^eben, ba^ t)iele

taufenb 5Q?enfc^en ^aUi opfern muffen, fammt bem (J-tenb, 5lrmut^ unb

9?ot5, womit ber ^rieg ganje (länber unb S3ölfer überfcf)üttet: fo iß

bo(|i nid^t Me^ f4>Iimm, wa^ ber ^rieg mit ftd^ bringt, wenn man eö

nur rec^t benü^t« 33or Sldem ifl eö etwa^ ©c^öneö unb ©ute^, ba§

je^t bie Ceute, 3ung unb 5llt, ^orne^m unb ©ering, auc^ wieber ein

gemeinfamc^ Slnliegen ^aben, ein gemcinfame^ l^enfen, 2öünf(ben, »?)of^

fen, gurrten unb Söeten« di ift ein ^teuj auf ba^ S3aterlanb gelegt,

woran Sitte tragen muffen; eö gibt eine Slrmee im gelb, wo|iin bie ©e«»

banfen unb 393ünfd^e unb 53eforgniffe öon v>ielen Millionen ^^eutfc^en ju^

fammentreffen ; unb eö fann einen @ieg geben, ber alle ^erjen in ^eutfc^^

taub mit unenbli(?^em 3"^^^ erfüllt. T)a^ ifi bod^ fc^öner unb beffer, al^

wenn 3ct)er felbjlfüc^tig nur auf baö Eigene benft unb ba^ ^erj gleich

einer nagfalten ^röte im steiler nur auf ben eigenen Profit flnnt, tt)ic

ed fo oft in griebenöja^ren gefc^iejjt. 5flur hii auf'^ 5D?arf f^lecfite

SWenfc^en werben in biefer einten 3^it no(^ Unfrieben unb ©e^äfftgfeit

im SSaterlanb aufrühren unb gegenfeitig auf^e^en* SBenn ein Schiff in

©turme^gefa^r i% ba ip feine 3eit mit bem ^ocj ober Kellner ju jan^^

fen ober bem «Steuermann SBorwürfe ju ma4>en wegen :Dingen öom

vorigen 3a^r ^er* 3f^ «n red^tfc^affener ^rieg gegen bie granjofen burd^*

gefo(i^ten, bann barf man fc^on |ioffen, ba§ jeber teutfcfje gürfi ej)er be^

bad^t fein wirb, bie billigen SOSünf(|>e beö 3Solfe^ ju erfüllen, aU t)or

Se|m 3<»^ten, wo bie Ceute finnlo^ ben granjofen DfJeoolution nadjigeäfft

unb tt^ie befoffen nur bae eigene 33aterlanb bef^äbigt Jaben»

Slttein eö ifi nic&t nur Seit je^t ba^ Uebel gemeinfam ju tragen,

fottbern auc^ für'^ Sßaterlonb t^dttg ju fein, SOBir bürfeu jwar poffen,
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bag ber ^err t>er ^eerfc^aaren, ber aKer^ö^pe ^rieg^^err, jule^t ber

gerechten @ac§e ben @ieg x^exUi^en werbe; benn e^ J^at nod^ feiten einen

^neg gegeben, wo fo otte^ Stecht nur auf ber einen ®cik ift unb aUti

Unre(]^t nur auf ber anbern, me in bem jegigen ^rieg* Stuf ®dtc De^vei^^

griebfertigfeit, alteö fRe^t unb lange ©ebulb; auf ^eite beö SSetfd^en

Cüge, 53o^^eit, Slufreijung jur O^eöolution unb jum ^rieg um jeben

95ret^* ^öein inbem ®ott fold&es jugelaffen, mit ex, ba§ wir bie x>er*

Hellenen Gräfte aufbieten« 2)ie Gräfte für ben trieg finb einmal ®elb

unb ^irxU d^ i|i Keffer mit {>ö(^fter ^raftauj^rengung Me^ gleich im

Einfang aufzubieten, um ben geinb 5u überwältigen, alö burc^ ju ge^

ringen SOSiberftanb eö t)erf4iulben , bag bie granjofen wie eine beerbe

2Bilbf4>weine in'^ ^anb einbrechen, baö 33olf biö auf^ Slut mig^anbeln,

SOSeiber fc^dnben, Äirc^en plünbern, Drtfc^aften anjünben, unb in

@(^macj?, ^igfjanblung, D^aub, SBevwüftung Sanb unb l^eute ju ©runbe

richten» TOe ^eute wiffen genug ju, erjcl{>len, wel(j?e ®xcmUyatm He

granjofen t)erric^ten, wenn fie auf teutfc^en ^oben fommen»

Darum ift eö je^t auc^ ein ^reujjug unb fc^jöneö Serbienji {>inauö^

ju^ie^en in ben ^vieg, unb 33lut unb ^ebeu branjuwageu, um ben fre^jen

geinb öon ber ©renje beö Saterlanbe^ jurürfsutreiben» 2Q5em eö be*

fcjieben in biefem geredeten ^ampf ju fallen, beffen ^ob ift fcfiijner, al^

wenn er einmal langfam t)on einer anfc^leicfienben ^ranf^eit im 33ett

gelobtet wirb, benn er ift für feine 33rüber gefiorben, nid^t für ftc|) allein»

5lber wenn bu im eifernen Sößürfelfpiel ber ©c^lac^t getroffen wirfi, fo

Pürj unb (iirb nic^it me ein ^j5ferb, fonbern wie ein (£^xi^\ ben eblcrn

5t;j>eil, ba^ innerlid^fie Ceben, bie Seele, »ermag feine ^ugel ju jerftören,

fo wenig alö einen ©onnenftrajl* Darum forge \)or; ieber, ber in'^ gelb

lie^tf bringe »orerfi ^lleö in 9?ic|)tigfeit mit ®ott unb ben 9)ienfc^en, SBerfö^ne

t>i(l^ eprlid^ unb wa^rbaft mit @ott in ^xi^n^, ma^e @rnft mit ber

9leligion, »erfpric^ an^ e{>rlicf)em ^er^en, wenn @ott bir baö ^eben

bewajirt, einen gottgefälligen Söanbel ju führen — ifi beine @eele in

Drbnung, bann barffi bu fröjilic^ in'ö gelb jiejien, „ber ^err i(i beine

3ujlu(]&t unb bein @c&irm/' 3t^ ^ö^e felbft einen alten ©olbaten ge*

fannt, ber ^at me^x aU 20 @c!&lac|)ten mitgema4>t unb ^ai e^ X)om

©emeinen hi^ jum Dberpen gebracht, fo fejr ^at ex fic^ burcib tapfer?

feit ausgezeichnet — unb nicbt ein einziges 3}?al ifi ex öerwunbet wor*

ben» 2Q3ie ^at ex eS gemacht? dx ^at ^xi^ü^ gelebt unb beim 23eginn

(cber <B^ia^t fein ©eUt jum ^immel gefenbet unb fid^ bann auf ®ott

»erlaffen» 3ji e^ auci^, bag baS ®eUt ni^t 3eben leiblich bewaj^rt;
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tnfofern ©Ott anber^ ixUx t>i6) tef^toffen ^ai, fo ip eö bO(^ ni^yt »er^

loren, eö !ommt beiner @eete ju ^\xU

W>ex ni^t nur Sünglinge wnb 9??änner foHcn {)elfen unt> fämpfen

gegen bte Jßelf^en, fonbern au^ leihet, ^tnber, ©reife, ^ranfe,

93riefJer unb Me, bie ntc^t felbji tn*ö gelb jtejien fönnen, fotten ijre

9Q3eJ>rfraft ftetien in biefem ^rieg, ein ©eifierj^eer, i{ir ©ebet* SSermag

baö ©ebet be^ ©ered&ten Xfiei m^ ben SOSoiten ber JeiL @ci^rift, fo

ijermag auc^ baö ©ebet für eine geregte @a(^e »ie! — unb in ber

fc^wanfenben @(|)(ac^t gegen t>ie Ungläubigen fiel unb ftieg tk SBag^^

fetale be^ Siegeö bei ben 3frael'iten, je nac^bem ba^ ©ebet »on ^J^ofe^

anbringenber würbe ober ermattete* ^eiet für t>ie ^annf(^aft, baß

©Ott i^r traft unb @ieg »erteile; Ukt für t>ie tranfen unb Sßer*

wunbeten im trieg, bag fte on ber @eele gewinnen, wa^ ber ^eih

leiben mug; Uiet für %üc, ml^e im tampf für dü^ unb für'^

S3aterlanb ijjr ?eben auögeOauc^t ^aben, 3ebe ©emeinbe foüte mit ijrem

©eelforger einen 2::ag in ber $ßoc^e fefife^en, tt)0 jie (IcJ^ jum (BeM

unb ©otteebienfi für i^re trüber im gelb \>ereinigen* kämpfen fie

für unö bort, fo fämpfen wir für fie im (BebeU %nä) für ben ^n^

fjifter be^ Un{?ei(^, für ben geinb, mögen wir aU (5{?ri(Jen beten, bag

ijim noc^ ju rechter 3eit bie Singen aufgellen unb er fejiie, waö er ip

unb wa^ er t^nU

@nbli4> nodj^: Ärieg unb Äriegerüfiungen forbern ungejjeure Sofien;

fol(|)e fönnen nur befiritten werben bur^ ^iel größere abgaben* 57un

wirb man freiließ nid^t gefragt, ob man jajlen wolle ober nidbt; aber

eö ijl boc^ ein Unterfc^ieb, ob man nur a\x^ 3wang unb mit S3erbrug

jajlt, ober willig in patriotif4>er unb c^rifttic^er ©eftnnung* Robert

fcjon im ^eibentfjum ©ri^^en unb 9?ömer mit greuben große Opfer

gebracht, wenn eö ft(^ um baö 2öo{>l be^ Söaterlanbeö ge^anbelt ^at,

fo gejiemt eö ft4> noc^ t)iel me^r für unö (5prij!en, baß 3eber gern

auc^ fein Dpfer bringt für ba^ allgemeine -SSoj)!, unb baß deiner be^

gejjrt gar ni^tö au tragen an bem treuj, ba^ auf^ ganje Sßaterlanb

gelegt ij!» — Die Safl biefer 3dt ift aber ungleici^ »ertjeilt* SWanc^e

gamilien finb bur($ be» Ärieg wenig ober weniger beläfiigt; anbere

l^abeu ijren bi^Jierigen Sßerbienji verloren ober ^aben ein gamilienglieb

im gelb jiel^en, wel^e^ ijnen bi^lfier ba^ ^rob in'^ ^a\x^ f^affte —
unb jajillo^ X)iele i^aben i^ren ©ojjn ober ipren S3ruber ober gar i^ren

Söoter jum legten Tlai gefe|ien; er fe^rt ni^^t me^r wieber« 2)a iji e^

t>oc^ gewiß rec&t, wenn Slnbere, bie »om 6cj^i(ffal gef(^onter geblieben
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ftnb, ftd^ um bie gamilien annehmen, ml^cn ber Ärieg 33rob unb 53(ut

mit einander genommen ^aL 3"^^^!^«^^^^ ^x>äve e^ eine @(^anbe mib

@ünbe, tt)enn in biefen Seiten xci6)C unb t>orne^me Ceute auf franjöfifcte

SWobef(eiber nnb anbere ^xtiUt m^ faxU @elb t)erf*tx>enbeten, fiatt

mit biefem @elb bte 5^ot{^ bei* eigenen S5rüber ju unterpügen* di Hegt

ü^er^au))t in einem üj)pigen Seben ju feiner 3ett eine grögere 6(&ma(|>,

a(^ »0 ^unberttaufenbe »on f^weren S3ebrcingniffen peimgefu(^t ober

bebro^t ftnb* Unb feine 3eit forbert me^v 2Bevfe bev SBarm^erjiöfeit

unb rei^tic^ee Tliit^cikn, aU gevöbe fol^e Ätieg^aeiten, :£)ieg jtnb

t>ic Xa^Cf ix>o Me tnegefammt burc^ bie X^at i^v ^^riftent^mm unb

ifte Siebe jum S^atevlanb evtveifen müfen; benn ba^ SBaterlfanb jtnb bie

ü}?enfc^en, unfere Canb^leute, ni^i ber ©runbfc^oKen.

* «
*

2Öenn in ben Äreujjügen bie c^ripiid&en ^eere aussogen , um im

gelobten (!anb ba^ Jietlige ®rab ^u erobern auö ben Rauben ber Stür*

fen, ba fiaben fie ein befonbereö Äriegölieb jiebe^mal Joor ber ©t^Iac^t

gefungeu/ baö berühmte IHeb, tvelcfie^ mit ben äBorten anfangt „Media

vita". 3e^t foKen tt)ieber bie teutfd[)en J^eere au^jie(»en unb einen ^reuj^

jug i^alten gegen ben gran^ofenfultan, ber auc^ 2:ürfen in feinem ^eer

fat — nic^t um baö ^eiii^e ®xah ju erobern, fonbern um bie Ipeitige

^^i^t ju erfüüeu; baö S5ater(anb ju fc^ü^en. Darum tt>iü i^ jum

@^(u§ ba^ aiie Sieb Jerfegen; ee gitt fc^t »ieber unb Jeigt in teut*

fd^cr ©ipra^e alfo:

„bitten im Seben jinb njtr Joom Stob umgeben*

SBen fu4)en tvir jum J^elfer, auger bicj, o ^err?

So^t jürneji bu mit fRc^t über unfere ©ünben*

Slber auf bi(|> J^ben gel^offt unfere Söäter, JaUn gepofft, unb H ^oj^

|te errettet«

^eiliger ©Ott!

3u bir Jaben gerufen unfere ^&tex, paben gerufen, unb finb ni(!^t ju

6(^anben genjorben«

^eiliger, @tarfer!

SBerfcjjmct^* «n^ ni^i in ber 3^it be^ Slfterö, wann unfere traft ge^

f(j)Wunben, tJerlag un6 nid^t*

J^eiliger unb barmherziger (5r(5fer, gib un^ nit^t pin bem bittern Xot>l"

^emäm mit (SotU






